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Andeutung, wie dieso Vcrbindnngen analysirt werden, 
resp. ob man rnit der Hestimmung des vorhandenoa 
Stickstaffes ausreicht. Derartiges ist tiir den Studireoden 
tlurchaus nicht 80 selbstvecahndlich. 

Schon aus dem Titel des Bushes geht hervor, dass 
die technischen quantitativen Beactionon fehlen. Fur 
diese lag auch kein besonderea Publi~tionsLedurfnise 
vor, d a  sie -alle in den einschlQigen Specialworken Z'J 
Bnden sind; hingegen ist ea eu bedauera, dRss den Nach- 
weis- und 1~estimmungsmet~iode.n der ungesrittigten Atom- 
gruppen, mit Ausna1in:o der im Anhange kurz be. 
handelten Jodzahl, keine Aufuerksaukeit  geschoakt 
wurde, so dass z. B. die Herstellung der Bromadditions- 
producte ganz in Wegfall kam. Pine einfache lieber. 
logung durfto den Verfasser von der Richtigkeit 
Anschauung iiberzeugen , dam auch die ungesiittigten 
A t o q p p p e n  sich durch quantitative Reactiosen 
char*cterisiren laesen. 

Wi r  aind der Ueborzeugung, dasR in der niichehn 
Aufltlge diese gewiss nicht besonders hervorstechendon 
Lucken bereits ausgofiillt sind. K l i m o n t .  

Grundziige d e r  Electrochemie vonDr. W a l t e r  Liib. 
43. Abbild. Leipzig, J. J. Weber 1897. M. 3.-. 

Die Abjicht des Verfassers iii einem Werkchcn von 
Webers illustrirten Katechisnien eina gedrgngte, jedoch 
zum Verstiindnisse hinreichende UebersicLt iiber die 
Kloctrochemie zu liefern, ist vollkommen gelungen. In 
knapper, ubersus klarer und logiachor Form Hind alle 
tlieoretischen Gesetze und so weit RIS nolhwendig auch 
yractiRehe Erfolge dieses modernen Zweigs der Chemie 
besprocheu. Koiu iiberfliissiger Ballast tjtijrt die Lectaro 
tles Werkchehs, welches wir der Aufmerksamkoit unwrer 
I m e r  empfehleu. K l i  m o n  t. 

l l e r i eh t  des IIfgienischeu Ins t i t u t s  iiber die  
Saliriingsmit,telcoiitrole In Hamburg bh ZUIU Jnhre 
1896 inel. ers t t t te t  von Prof'. Dr. Dunbar und Dr. 
K. Farnsteiner. l iamburg IS97. 

Die sohr ausfiihrlichen Mitteiluqgen geben niclit 
iiur ein recht anschituliches Bild iiber die lhtwicklung 
der Nahrungdmit,tolcoiitrole .in der zweitgTosaten S t d t  
Deulschlands and u l w  die ausgedehnto . und zweck- 
nikssig geglicderte Tlikligkeit dos hier itn Jahro 1892 
lieu errichteten Hygienischen Instituts, sondern cnthalten 
auch i n  ihrem speziellen Theil ein ebenvo grosses wie 
werthvolles Material fiir die Nabrungsmittelchemie, von 
dem in unser spezielles Gebiet die Abschnittc iilier 
Milch und besonders iiber 13uttcr schlagen. In doin 
ersten derselben wird man mit Interease den siegreichon 
Kampf der h h o r d e n  gegen dio unberechtigten An- 
forderungen und Bestrebungen der Hdmburger Milch- 
h h d l e r  verfolgen, wkhrend beziiglicb des letzteren be- 
sonders au€  die urnfamenden Mitteilungon iiber die 
.Packbutter* hingewieseu sei. Die Packbutter ist bc- 
kmntlich ein Product, d m  aus einer odor rnehreren 
Huttersorten dutch Ilehandeln wit warmom Wasser, 
eventuell unter weiterer Zugabe freplder Roshndthcilo, 
wie Borax, heYgestellt wird, uod daa besonders durch 
iiberreichen Wmsegoha l t  sich .abazuzeichnen' pflegt. 
Die. Entscheidmg der Gerichte , inwieferp ein iibernor- 
maler Wt~ssergehaIt solcher Packbutter ah Verflilschung 
7.u betracbten  of, sind bisher recht .schwankende ge-  
wesen, wie an einer grossen Aazahl .von FLllen des 
Nrihern gezeicht wird. Leider fehit hier der Elaum, um 
awfiihrlicher den dankenswerthon Darlomngen doc Ver- 
fagser zu folgen. H e n r i q u e s .  

Handelsnotizen. 
Cartel cLer asterreielrischen Herzebfabrik.nten. 

\Vie uns aus Wien tnitgethcilt wird, nehmeo die Ver- 
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1i;tndlnngen bebufs Bilduag eines Cartels tier fister- 
rcichisctian Kerzonfabnkanten einen rasclien VerliLuf 
und durfto der A b s c b b s  demnachst erfolgen. 

Das Gcsetz, betreffend den Verkehr rrl i t  Uut ter ,  
Kiiie, Schrnalz uod doren ~ r ~ a t z m i t t e l n ,  vou1 15.. .Juni 
1897, tr i t t  init, Ausnahmo der  B e s t i c n r r ~ ~ ~ ~ ~ g e ~ ~  (lea 0 4 
iiber die getrenuten VorkaufsriiPnie am 1. Oktnber d. -1. 
in Kraft. 0 5 diesos Gosetzea bestirnmt, dass i n  iiffknt. 
lichen Angeboten, sowio in Schlussscheinon, H.echriungell. 
Frachthriefen , Konossewenten , IAagerscheinen, Lade- 
vchoinon und sonstigon im Handelsverkehr iil)lichcn 
Schriftstiicken, welche aich auf die 1,ieferuag VOII Mar- 
garine, Margarinekise oder Kunstspeisefctt tjcziehen, 
die in1 Gosetz vorgoschriebenen W#ren bezt:ichnungen 
angewendet werden miisseo. Demgemhss iut eb: yon tlem 
genanntoa Zeitpunkt a b  nicbt mchr zullsJig, dass dell1 
Schwoineschmalz itbnliche Zubereitungca deron Vott#e- 
halt nicht ausscliliesslioh au.8 Schwcinefett besteht, linter 
der bisher vielfacb auch fitr diese Kuustspeisctbtte noch 
iiblichon Bezciubnung .Schwoineschmalz' oder dcrglei- 
ehen in den Verkehr gebracht werden; fur sie ist vie[- 
mehr nur die Ilezeichnung .Kunstspeisefett* anzuwenclen. 

Pie .deutsche Ruttersusfuhr .  Unsorc Nach lw-  
lkndcr, specie11 Danomark iind Frankroich haben sei t 
otwa zwanzig Jahren Deutschland gegenuber ini Hutter- 
export einen entschiedenen Vorsprung gewonnon. D~LSS 
es den deutschen Producenten und l!kportourc:n nocli 
nicht gelungen isb, sich in gleicher Weiso cine Aclit,ung 
xet)iotcndn Stelluug ini Auslande zu verschaffen, ist  eiu- 
n i d  auf die.,feste Positiou der gedschten Nachbilrlkrider 
zurqckaufiihrep, dsap aber auch als Polge Ib3 i ~ i ~ m e r  
mehr steigcnden Bedarfs im Lande se1bh.t anzueehen. Bci 
deni heutigen Stand unsem Milchwirthschaft wart! (f-i 

sonst sicherlich nicht schww, den Absatz irn Auslancle 
zu venqehron. Daa wichtigste ausliindische Abs;itzgt!l)it~t, 
war  hisher England, wohin iin vergangenen Jahro 55 500 
P.-Ctr. von uberhaupt ausgofiihrteo 7 I 010 D.-Ctr. gingmi. 
Im Grossen und GtLnzon hat der doutsche I$uttorexport 
wiiihrend der letzten dahre , bedeutendo Schwankuo#ea 
nicht aufzuweisen; i n  den drei Jahren 1894$6 hat  der- 
~ c l b e  betragep 215 780 D.-Ctr., wahrend beiepielsweiso 
in deln dreijBhrigen Zeitraum 1889/91 213 7t iO Z).-Ctr. 
zur Ausfiihr gelangteo. Das w8re also inimorhin einc 
klcine Zunahme. Dagegen weist die Einfulir auslln- 
discher Butter i n  Deutuchland, trotz der 1692 in Kraft 
getretenen Zollerln5ssigungI einen Iliickgang auf. f k  
wiirden nkmlich eingefuhrt 1694/96 '223 330 L).-CXr., 
gcgen 262 960 D.-Ctr. in lS89/90. l m  .Jahre 1896 betrug 
die Einfuhr 78 670 D.-Ctr. Wonn somit die E;infuhr der 
Menge nach noch irnmer grsssor @Is die Ausfuhr er- 
scheint, SO ist dagegen dem Werthc sach cin recht cr- 
heblicher Ausfuhruber6chuss vorbanden, dcr aich a w  
dem liiiheron Wertho der deutschon Exportbutter er-  
kl l r t .  Es betrug nlnilich der Werth der wiihrcnd dcr 
letzten drei Jahre eingefiihrten Butter 30,s hlillionen 
Mark,; in dersclben Zeit. wurden aber .  fiir 39 Millioneu 
Mark .deutsche Hu tb r  im Audand abgesetet. Bonier- 
kenswerth. ist, dass zur &it fast der gosamnite deutseho 
auswartige' Butterhandel iiber Hamburg seincn , Weg 
nimmt. D. v. c. 

l a rga r ine fab r ik ,  Actien-Qesellmheft , Irioader- 
burg. Nsch Abschreibungen von 12 522 07 M. hat  sich 
i n  dem am 30. Juni c. abgelaufenen Betriebsjahre die 
Unterbilanz von 39 019,34 Mark nuf 37 114,99 Mark er- 
mlissigt. 

Qle Laneburge r  Waehebleiche des Rerrn Bijrstling 
1st n.ut pinem Kapital von 11/8 Millionen Mark in eine 
Actie~-Gesellschaft umgewandell worden. Die Adieu 
hloiben hbuptaachlich in den Hhnden dos Herrn Borst- 
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ling und heiner Familie; Ersterer behalt aucli nach wie 
vor die Leitung a13 Vorstand. 

E'iilda, 13. September. Gestern verstarb hier der 
Coniuierzienrath Franz Eiiiil Berta im 59. Lebensjahre. 
Mit iliw ist dcr Chef eines industriellen Hauses g c -  
schieden, das mit d l cn  CulturlSndern in Verbindung 
steht. Seine Waclishleichen, seine Wachswaaren- und 
Toiletteseifenfabri k haben eineii Weltruf. 

Russisches l'etrotcuni in lkutschlaud.  Die ge- 
sauimte russische Pctroleumausfuhr nach allen Landern 
hat  nach deu endgiltigen Erhebungen im Jahre 1896 
56367634 Pud unifasst, wovon 48487889 Pud auf 12cucht- 
iile und 7 879 745 P u d  auf sonstige Petroleumerzeugnisse 
cntfallen. An den 48 487 889 Pud Leuchtolen und den 
a m  Batuni crxportirten 4352923 Pud sonstigen Petroleum- 
crzeugnissen ist Deutschland mit folgender Einfuhr be- 
t.heiligt: 1 188 053 Pud LeuchMle (gegen 1 128 950 Pud 
im Vorj;thrj, 1370  877 Pud Schinierole und 143 733 Pud 
Ruckstande. Diese Angaben der russischcn Statistik sind 
aher zu niedrig. Nach den Krmittelungen des Deutsclten 
Stutistisclien Aruts hat Dcutschland im letzten Jahre 
aus Russlend 395 258 D.-Ctr. (2 41 1 000 Pud) Leuchtol, 
408 843 D.-Ctr. 1249:3942 I'ud) Schniierol und 34776D.-Ct,r. 
(212 133 l'ud) Rohpetroleuni aufgenomuten. Wahrschein- 
lich haben die ritssischen ZollRmter einen betrichtlichen 
Theil des nach Deutschland gegangenen Petroleums 
snderen IAndern, welcbe an dem Versand nur ala 
Uuxhgangsstationen bethciligt gewesen sind, zuge- 
schriebcn. 

Galixisches l'etroleiini. Im galizischen Petroleuin- 
revier ist man vor pinigeii Tagen aberuials pliitzlich auf 
(.:in starkes Petroleumvorkoniuien gestossen. Uiesmal 
liuiidelt cs sich uni ein I'crrain in Stara-Wies (Bezirk 
Urzozow!, welehcs von eineut Consortium dcr Landerbank 
erworljen wurtle. Ihe erste (.;rube, die gcbohrt wurde, 
liefert s kein besoiidsrs befriedigendes Ergebniss. Wie 
nun RUS Lemherg gemeldet wird, dmng bei einer neuen 
Hohrung in ciner gewissu 'l'iefe pliitzlich das Petroleum 
rnit so ~ o s s e r  tiraft enipor, dnss im Anfange die bc- 
nachbartcn Felder iiberschweolmt wurden. Man srhatzte 
danach dic wate Ergiebigkeit auf hundert Fasser iiii 
'rage. U,t die not.higen Cisternen und Reservoirs noch 
nicht vorhanden bind, so wurde mit aller Muhe das Bor- 
loch veratopft. Gestern wurde versuchsweise das Bohr- 
loch geoff'net und im Laufe von achtzehn Minuten 
wuIclen I G  D.-Ctr. gehobcn. Wie in allen Bhnlichen 
Fallen und x i e  sich erst jungst aus tler Erfahrung der 
Naphta-lIidristrie-C;esellschaft ergab, einpfiehlt essich, init 
dem Urteile iiberdie dauernde Ergiebigkeitzuruckzuh:tlten. 

Bei dcr Whar -Sz i l aCje r  Oelindustrie- Actieu- 
gesellschaft  betragt der Reingewinn dcs Jahres 1896/97 
R. 18 348. Eine Uividende wurde nicht vertheilt. 

Actien-Gesellschaft zur Asptialt iruug nud Dach- 
bedeckung vornials Johannes Jeserich in Berlin. In der 
ausserordentliclieu Generalvorsammlung stand die Er- 
werbung eines iudusttiellen Unternehmens resp. Be- 
theiligung an  dcruselhen auf der Tagesordnung. Wie 
der Vorsitzende in eincm Expos6 ausfihrte, handelt es 
sich urn die Chenische Fahrik Zinirner & Gottstein in 
Hamburg, Besitzerin sehr werthvoller Patente zur Her- 
stellung eines ncuen Rostschutzinittels, ads dessen Ab- 
Vallen ausserdern fur die Dachpappenfabrication schr 
wichtige Nebenproducte etc., als Gummipappe, Kork- 
stein etc., gewonnen werden. Kin keine Zeit zu ver- 
lieren und den eventuellen Kauf der Fabrik durch die 
Concurrenz zn verhindern, habe die Firmo I3. M. Strupp 
in Meinirigen die Fahrik boreits a m  10. d. Mts. tur 
Kechnung des Unteruebmens vorbehaltlich der Ge- 
nehuiigung der Generalversarumlung vollzogen. Der 

Kaufpreis t e t r l g t  700000 M., und zwar 370000 hl. fiir 
die Fabrik und 330000 M. fiir die Patente, 30000 hi.  
liabe nian fur ein sehr preiswerthes Grundstuck in Ham- 
burg,  diis fur die Dachpappenfabrik sehr geeib.net sei, 
bezahlt. 120000 hf. werden fur weitero BetrielisiuittPI 
verlangt, so dass die Ausgabe von 850000 M. neueii 
Act,ien in Ausaiclit genomnien sei. Die Verznderung 
der Statuten Iiozieht sich auf  die ErhBhiing des Acticii- 
kapitals sowic die Aufnahme des neuen Fabrikatioii.+ 
zweiges von cl~emischen Artikeln. Die Generalversainm- 
lung genehmjgte die beantragte Erhohnng des Actien- 
capitals und die zwischen der Gesellschaft und der 
Bankfirma Strupp gcschlossene Abmachung, wonach die- 
selbe die 850000 M. ncucn Actien zuiii Course von 
120 €'roc. fest iibcrniumt und sich verpllichtct, den alten 
ActionBren nuf je  z r e i  alt,e Act,icn eine neue zuin Course 
von 130 Proc. mit Pividendenbnrcchtiguiig voul 1. Jan. 
1898 an  anzubiet.cn rind die slnimtlichen Kost,cn der 
Emission zu t.riigcn. Saimnitliche A n  t rkge,  die zur Be- 
schlussfassung standen, wurtlen als zusanliiiengehiirig 
von der Versammlung en bloc einstimniig nngenonimen. 
Ueber das bisherige Ergebniss des Unternelilnens i i i i  

laufenden Geschaftsjahre sprach sich der Vorsit.zeudP 
in sohr befriedigender \Veisc aus. 

In nnchster Zeit wird eine neue BeuzolgcwinnunF- 
anlage bei der Rcdenhutte in Betrieb gesetzt, wclclie 
von der Verwaltung der  Skde6grribe errichtet i d .  Dic 
Coaksofen der Grube sind zu diesem Behut'e Loreitt uiii 

inehr als da.: Doppeltc verinehrt. Eine Steinkohlcntlierr- 
dcstillation wird yon der chcmischen Fabrik von Rudolf 
Ruttgens in Obcrheyduk errichtct und nRchsteria in 
Betrieb gesetzt. 

~ . ~ _ _  ~ ~ 

Patent  I i s t  e. 
Deutschlaud. 
Anmeldungen : 

G. 10783. (Cl. 8). Knet- und Mischmaschine fiir Lino- 
leiiiiideckirrnsse u. dgl. - Henry William (;otlf'rey. 
Sh ines ,  Grfsch. Middl., Engl : Vcrtr.: Robert. K. 
Schmidt u. Henry E. Schmidt, Berlin W. - 15. S. 96. 

C. 6393. (CI. 161. Verfiahren und Apparst xur U r n -  
wandlung von Fleischabfiillen, wie 'I'hierlcicheu u. 
dgl., in trocknes Diingpulver uuter gleiclizeitigcr 
Gewinnung von concentrirter Leiuibriihe und hier- 
von geschiedenem Fett. - F, Clarenliach, Berlin S. 
- 15. 10. 96. 

P. 8666. (Cf. 12). Verfahren zur elektrolvt,ischen Go- 
winnung van Erdalkalihydroxydeii. - Firnia 
H. & W. Patakv, Berliu NW. - 23. 1. 97. 

P. 8476. (GI. 39)." ' Verfabren zur Heratellung einer 
Uachbedecknng. - Ludwig Pastini-Cyrus, Nieder- 
lahidein.  - 26. 10. 96. 

Ertheilungen : 
94406. (CI. 53). Verfahren zur Herstellung eines git- 

backiihnlichen Nahrpriiiparates &US Casei'u und Fett. 
- Dr. A. Liebrecht, Breslau. - 1. 5 .  96. 

94 494. (CI. 12). Wcichtuar.hen harter Wasser iuittels 
Alkaliolcateu. - M. Glaesener u. G. CTheaeiier, 
Ch$tillon, Belgien, it. E. d 'Huart ,  Lrixeniburg; Vertr.: 
R. Deissler, J. Mnemecke u. Fr. Deissler, Berlin C. 

Gebreuchsmuster : 
80 101. (Cl. 12). Ofen zur Geminnung von Kouifereu- 

nadeldestillationsprodocteu, bestehend aus eineui 
Basten init abgeschlossener Feuerung, einer daruber- 
liegenden Jalousie und einem siebartigon Behalter. 
Johann Schmeiser, Ohmburg i. B. - 2. 8. 97. - 
Sch. 6407. 

- 7. 5. 96. 


